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Kurze Orig i lla l mi tt eilungen 

Der Stand der geologischen Kartierung 
in der Oberlausitz 

Von DIETRICH STEDING 

Mit 1 Abbildung 

(Mitteilung NI'. 254 aus dem VEB Geolog ische Erkundung Siid, Freibe rg) 

Einl e itung 

In der fo lgenden kurzen Mitteilung so ll über den Stand der Arbe iten an 
staa tlichen geologischen Kartenwerken be ri ch tet werden. Auf d ie in Publika
tionen en thaltenen Kart en wird hier nich t eingegangen. 

1. K arten im M aJjstab 1 :25 000 

Eine der wesent lichen Grundlagen a ll e l' geologischen Arbeiten ist die geo· 
log ische Karti erung. Sie erfo lgte in Deutschla nd be reits seit 1872 im Maijstab 
1 : 25000. Grund lage b ildeten die jewe il s neues ten Meljtischblätter im MaU
stab 1 : 25000. 

Mi t der Herausgabe dieses geologischen Ka rt enwerkes wurden d ie ehemaligen 
Geolog ischen Landesämter, in der DDR das Zent rale Geologische Ins titut Bel" 
lin, das auch den Ve rtrieb übe l'l1o mmen hat, beauftragt. 

Die r. Auflage de r 156 Blälte r der .. Geo logischen Spezia lkar te des König
reiches Sachsen~ wurde unte r der Leitung von H. CREDNER im Jahre 1895 
prak ti sch abgcschlossen, und fas t alle Blättcr lagen ged ruckt vor (PIETZSCH 
1962). Kurz nach der Jahrhundertwcnde machten sich be reits Neuaufla gen er
fo rde rl ich, da ei ne Reihe von Ka r ten vergr iffen bzw. ve raltet wa ren. Sie C l" 

fo lgten auf einer neuen topograph ischen Ka rte im Maljs tab 1 : 25000; ihnen 
gingen noch me hl' oder weniger umfangrciche geo logische Rev is ioncn vor(lus. 
Die geologisch aussagek rä ftig s ten Ka rt en ents tanden besonders in den Jah ren 
nach 1930. 

Für weite Gebiete bl icben jedoch b is heu tc die Blatter der I. Auflage di e 
einzige g roljmaJjstäbl iche geologische «a rte (Anlage 1). 
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Abb. 1. Übersicht über erschienene und in lleMbcitung befindl iche geolog ische Kurten 
i . M. 1 , 25000 der Oberl:lUsi!z. 



Nach dem zweiten Weltkrieg wurden im J a hre 1957 in der Oberl a us itz d ie 
geologischen Ka r t icrullgsa rbciten im Maljs ta b 1 : 25 000 in beschrä nktcm Um
fa ngc wiedcr a ufgcnommen. Zuerst s ind di e zur chcma ligen preuJji schell Obcl'
la us itz zählenden unka rtiertcn Blä tter Rothcnburg und Ho rka/Zodel in Angriff 
genommen wo rden. Bla tt Ro thenburg liegt ged ruck t vor. wä hrend Blat t Horka 
für den Drud{ vorbereitet wird . Daran sch lossen sich d ie Blä tter Mücka und 
Niesky a n, von denen Blatt Mücka je tzt a ls Ma nusk r ip lka rte vorlieg t. 

2. K a r t e n i m M a Ij s t a b 1 : 2 00 000 

Die für eine Zusammenschau erforderl ichen geo log ischen Übe rs ichtskarten 
im Ma/js l"ab 1 : 200000 werden vom Gesamtgeb iet der DDR herges tellt. Vom 
Gebi et des Bez irkes Dresden li egen zur Zeit gedruckt di e Blätter M-33-VIII 
(Dresden) lind M-33-IX (Gö rl itz) mi t der Darstellung des Präquartiil's vor. Di e 
Karten 'deI' a n der Obernäche a ns tehenden Bildungen be find en s ich in Arbe it 
und erscheinen in de n n ~ich s ten Ja hren. Diese Ka rten , di e unte r Berücksichti 
g ung sämtlichei' geolog ischer Ergebnisse von einem KolleMiv von Geologen 
e ra rbeite t werden. s tell en besonde rs für d ie Gebiete. von denen IlUI' die geolo
g ischen Spezia lkarte n de r r. Aufl age vorli egen. einen ent sche idenden Fortschritt 
dar. Sie el'setzen zwar nich t di e Spezialka rte, gebell aber tro tz no twendiger 
Vereinfa chu ngen lind Zusammenfass ungen den neuesten Sta nd der geologi 
schen Ken n tnisse wiede r. 

3, K l einm a/js l ü blich e Karten 

Neben de n un te r 1. und 2. genannten Kar tenwerken werden geologische 
Ka rten im Ma /jstab 1 : 500000 vom Gesamlterritorium der DDR e rarbe itet. 
Zur Zeit li egt di e ~ K a rte o hne kä nozoische Bildungen ~ gedr uckt VOI', 
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